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AB        - DE 19637854 The portable video communication system allows information to be stored accessed 
and transmitted for display in a number of forms, such as on a video screen or LCD projector. 

- The system has a carrying case   1 that houses a PC 2, a screen 3, a keyboard 4, a CD ROM drive 
5, a PCMCIA slot for an ISDN modem card, a loudspeaker   7, a microphone 8, a mouse 9, a digital 

colour printer 10, an RS232 interface, a video conference camera   12, an external VDG port  13, a 
GSM module with antenna 14 and a power point 15. 
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transport and use.(Dwg. 1/2) 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(fl) Portables, multifunktionales Bild-Koffersystem 

@   Das zum Patent eingereichte System 
gekennzeichnet durch 
die Integration der Kombination von 
- Koffer mit Kabel fur Stromversorgung 
- PC mit Betriebssystem, Anwendungssoftware 
- Tastatur, Mouse 
- Farbdisplay aufklappbar, schwenkbar auf Hoch- oder 
Ouerformatanzeige 
- DIGITAL-COLOR-Printer 
- CD-ROM-Laufwerk fur Stand- oder/und Bewegt/Ton-Bild- 
wiedergabe 
- PCMCIA-Slot fur ISDN-MODEM-Karte oder/und DIGiTAL- 
Kamera SteckanschluS 
. RS232 Schnittstelie 

"    - VGA-AnschluS fur ext. Monitor, Videobeamer, LCD-Projek- 
f tor 

tion vor Ortr beim Kunden, fur die im AuBendienst tatigen 
Vertriebsmitarbeiter, Oberwiegend aus der Industrie, insbe- 
sondere der Schuh-, Textil-, Bekleidungs-, Lederwaren-, 
Sportartikel-, Spielzeug-Automobil- und... 

s 
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- wahlweise ViDEO-Konferenzeinrichtung, Lautsprecher, Mi- 
krofon, GSM-NetzanschluG mit Funkantenne 
ermdglicht: 
- das Speichern, Obertragen, Aktualisieren, Aufrufen, Su- 
chen. Anzeigen von Bewegt/Stand-Bilder mit Text und Ton 
zusatzlich wahlweise auf extern anschlieSbarem Monitor, 
VIDEO-Beamer oder LCD-Projektor sowie den Ausdruck 
eines Farb-Fotos vom angezeigtem Biid, auf Anforderung 
mit Videokonferenz-Einrichtung sowie GSM-NetzanschluS 
mit Funkantenne fur den Mobilfunk-Verbindungsaufbau 
einsetzbar als: 
"verkaufsunterstutzende MaBnahme" 
durch die hiermit ermoglichte erweiterte Produkt-Prasenta- 

Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommen 
BUNDESDRUCKEREI   01.97   702 013/625 7/24 
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Beschreibung 

1. The! 

'Portables multifunktionales Bild-Koffersystem' 

— fur das Speichern, Obertragen, Aktualisieren, 
Aufrufen/Suchen, Anzeigen von digitalisierten Bil- 
dern mit Text auf dem integrierten aufklappbarem 
Farb-Display, das je nach Anforderung zusatzlich 
schwenkbar ist auf die gewunschte Darstellung des 
Objektes im Hoch/Querformat sowie der zusatzli- 
chen Anzeigemoglichkeit auf einem anschlieObaren 
externen Monitor, VIDEO-Beamer oder LCD-Pro- 
jektor mit wahlfreiem'Ausdruck eines Farb-Fotos 
per Tastenfunktion vom angezeigten Bild mit dem 
integrierten DIGITAL-COLOR*Printer 

und nach Anforderung zusatzlich 

— mit integriertem Videokonferenzsystem beste- 
hend aus Kamera, Lautsprecherbox, Mikrophon, 
wahlweise mit Kopfhorer, ebenfalls mit Farbfoto- 
Druck des angezeigten jedoch 'eingefrorenen' Be- 
wegt-Bildes 

und/oder — nach Anforderung zusatzlich 

— mit einem CD-ROM-Laufwerk, Soundkarte und 
Lautsprecher, wodurch auBer der Stand-Bildanzei- 
ge auch Bewegt-Bilder mit Ton prasentiert werden 
konnen, 
ebenfalls mit Farbfoto-Druck des angezeigten je- 
doch 'eingefrorenen' Bewegt-Bildes 

und/oder — nach Anforderung zusatzlich 

— mit integriertem GSN NetzanschluB und Funk- 
antenne fur den stationar unabhangigen mobilen 
Verbindungsaufbau im nationalen- und internatio- 
nalen Mobilfunknetz. 

2. Technisches Gebiet des angemeldeten Patentes 

Das Patent fallt umer dem Begriff 'Multimedia'. 

3. Stand der aktuellen bekannten Technik 

Es ist bekannt, daB die Presentation von digitalisier- 
ten Stand-Bildern tiber einen Farbdisplay z. B. von einer 
Platte oder per CD-ROM-Laufwerk von einer von einer 
darin enthaltenen CD, stationar mit einem PC oder por- 
tabel mit Notbooks mdglich ist 

Portable CD-Player z. B. von SONY oder der PHI- 
LIPS CDI 370 — Player ermoglichen ebenfalls bereits 
die mobile Presentation von digitalisierten Stand-Bil- 
dern. 

Der AnschluB einer VIDEO-Konferenzeinrichtung an 
stationaren PC's sowie an portablen Systemen wie Not- 
book oder Laptop ist ebenfalls Stand der aktuell be- 
kannten Technik. 

Die Bewegt-Bildwiedergabe (per CD mit Ton) ist auf 
den stationaren PC's wie auch auf den portablen Syste- 
men wie Notbook oder Laptop gleichfails Stand der 
aktuellen Technik. 

Der Ausdruck digitalisierter Bilder vom stationaren 
PC oder portablen Notbook bzw. Laptop uber einen 
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VIDEO-Printer ist ebenfalls Stand der aktuellen Tech- 
nik. 

3. Mangel Probleme der bisher bekannten 
5 Ausfuhrungen 

Fur den mobilen, vor Ort Einsatz beim Kunden, sind 
stationare PC's fur die Bild-Prasentation schon vom Ge- 
wicht her vollig ungeeignet 

io Portable CD-Player sind zwar geeignet fiir die Pre- 
sentation von digitalisierten Stand-Bildern, jedoch fehlt 
z. B. bei diesen CD-Player generell die, fiir den gewerbh- 
chen Einsatz unbedingt erforderliche Moglichkeit, das 
gewunschte Bild ohne Umwege direkt per Eingabe ei- 

15 nes Suchbegriffes, z. B. einer Artikel-Nr., gezielt auf zu- 
rufen. 

Digitale Bildspeicherung sowie der direkte Bild-Auf- 
ruf des geschwunschten Produktes per Suchbegriff (z. B. 
Artikel-Nr.) uber Tastatur-Eingabe, ist zwar mit den 

20 heute bereits im Vertriebs-AuBendienst eingesetzten 
Notbooks auch in mobilen Koffer-Systemen zu realisie- 
ren, jedoch fiir die praktische Anwendung, 'der Pro- 
dukt-Presentation- und Beratung' beim Kunden, sind 
diese bereits vorhandenen Koffer-Systeme als 'ver- 

25 kaufsunterstOtzende MaBnahme' vollig ungeeignet. 
Diese, fiir den vertrieblichen Einsatz verwendeten 

mobilen Koffer-Systeme, werden ausschlieQIich fur den 
auch dafur gedachten Zweck der Auftragserfassung, 
Auftrags-Obermittlung, Auskunft etc. nur in in Verbin- 

30 dung mit Leaser-, Matrix, Tintenstrahl- oder Thermo- 
Druckern fiir den Druck von Auftragsbestatigungen, 
Grafiken, Berichten, FAX etc. eingesetzt, mit denen je- 
doch z. B. ein DIGITAL-CO LOR-Bild-Druck nicht 
moglich ist 

35 Eine {Combination aus den insgesamt zwar einzeln 
vorhandenen, dem aktuellen Stand der Technik entspre- 
chenden Systemen wie PC, Tastatur, Maus, Farbdisplay, 
CD-ROM-Laufwerk, Soundkarte, Lautsprecher, Mikro- 
phon, PCMCIA-Slot, DIGITAL-COLOR-Printer und 

40 Videokonferenzeinrichtung in einem ICoffer mit Strom- 
versorgung zu einer 
integrierten, multifunktionaien und zudem portablen 
Bildsystem-Einheit 
gibt es in dieser Form nicht. 

45 
4. Problemstellung und Losung 

4.1 Problemstellung 

so Fur den mobilen, Vor-Ort-Einsatz beim Kunden, sind 
z. B. die Vertreter aus der Schuhindustrie darauf ange- 
wiesen, moglichst viele Modelle dem Kunden als Ver- 
kaufsmuster in den aktuellen Farb- und Material-Aus- 
fuhrung zur Auswahl prasentieren zu kftnnen. 

55 Dies gilt nicht nur fiir die Schuhbranche, sondern 
ebenso fur die Textil,- Bekleidungs-, Lederwaren und 
andere diverse Branchen, die Produkte in Farbe und 
verschiedenen Ausfuhrungen vor Ort, beim Kunden 
prasentieren mussen. 

6o Urn die generelle aktuelle Problematik darzustellen, 
wird hier als Beispiel auf die Schuhindustrie zuruckge- 
griffen: 
Eine Schuh-Kollektion z. B. Fruhjahr/Sommer besteht 
im Durchschnitt aus 200—300 Modellen. 

65    Von jedem Modell gibt es ca. 5 verschiedene Farbaus- 
fuhrungen, sogar oft in Farb- und Material-Kombinatio- 
nen. 

Jeder Vertreter, das konnen 20, 30, 40 oder mehr je 
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nach GrdBe des Unternehmens im In- und Ausland sein, 
erhalten fUr ihre persOnliche Vertreter-Koilektion je 
Modell nur ein Musterschuh in einer Basis-Farbe und 
Failweise noch einen zusatzlichen Schuh bei einer ande- 
ren Material-Kombination. 5 

Dies geschieht zum einen aus Kostengriinden (jedes 
zusatzliche Muster-Paar kostet ca. DM 100,00 und 
mehr) und zum anderen aus transportablen Griinden 
(jeder Musterkollektions-Koffer faBt max. 20 Schuhe, 
bei Stiefeln entsprechend weniger). to 

Durch das vermehrte Problem, der in den autofreien 
EinkaufstraBen liegenden Geschafte der zu besuchen- 
den Kunden, fuhlen sich die Vertreter durch die vielen 
Musterkoffer zunehmend gezwungen, auf dern Park- 
platz vor dem Besuch, eine Vorauswahl der zu prasen- 15 
tierenden Schuhmuster vorzunehmen und hierdurch die 
bereits auf das Minimum reduzierte Angebots-Palette 
noch weiter aus zudiinnen. 

Fragt wahrend des dann durchgefuhrten Verkaufsge- 
spniches ein Kunde nach einem Produkt, daB der Ver- 20 
treter vorher aussortiert hat, so ist dieser nicht selten 
gezwungen, daB Verkaufsgesprach zu unterbrechen und 
den fehienden Schuh aus seinem Koffer, des auf dem 
entfernt stehenden Autos, zu holen. 

Der immer schnellere Wandel von Form und Farbe 25 
wirkt sich zudem besonders in der Modeindustrie in der 
Weise aus, daB oft kurzfristig wahrend der Reisezeit der 
Vertreter, neue Modelle entwickelt und zum Verkauf 
angeboten werden miissen. 

Bevor jedoch fur jeden Vertreter hiervon ein Modeil 30 
fur die Kundenprasentation im In- und Ausland zur Ver- 
fugung gestellt werden kann, vergehen z.Zt. mehrere 
Tage, teilweise sogar bis zu zwei Wochen. 

Fur die Vorfuhrung von VIDEO-Clips mit Ton (z. B. 
Film von einer aktuellen Mocenschau uA.), die unrnit- 35 
telbar im Zusammenhang mit dem, vom jeweiligem Au- 
Bendienstmitarbeiter zu verkaufenden Produkten ste- 
hen, ist der betreffende Vertreter z,Zt gezwungen, ein 
tragbares VIDEO-Prasentationssystem nur fur diesen 
Zweck zu seinen Kunden rnitzunehrnen. 40 

Auftretende Problefiille beim Kunden z. B. an der zu- 
vor gelieferten Ware, kann der Vertreter wahrend des 
Kunden-Besuchs nur entgegennehmen und diese Pro- 
dukte z. B. mit einem Anschreiben an die betreffende 
Stelle in der Zentrale oder im VVerk weiterleiten. 45 

Eine sofortige visuelle und akustische Verbindung mit 
der entsprechenden Stelle in seiner Zentrale oder Werk 
ist mit der ihm zur Verfugung stehenden Vertriebs- 
Hard- und Software nicht moglich. 

4.2 Problemlosung 
50 

Dieses Problem wird durch das im Patentanspruch 1 
aufgefuhrte 'portable, multifunktionale Bild-Koffersy- 
stem' gelost 55 

4.3 Erreichte Vorteile 

Durch den Einsatz des 'portablen, multifunktionalen 
Bild-Koffersystems' als 'verkaufsunterstiitzende Ma3- 60 
nahme' wird der Vertreter hierdurch in die Lage ver- 
setzt, dem Kunden durch die zusatzliche Moglichkeit 
der digitalen Farb-Bild-Presentation, nun die gesamte 
Kollektion vorzustellen sowie zusatzlich, auf Wunsch, 
dem Kunden ein Farb-Foto von den georderten bzw. 65 
vorgemerkten Artikein auszudrucken. 

Neben der bisher in seiner Vertreter-Koilektion ent- 
haltenen und auch zukunftig auBerst wichtigen Original- 

Muster-Kollektion, kann der Vertreter nun zusatzlich 
per Digital-Farbbild-Anzeige, die kurzfristig neu ent- 
wickelten oder geanderten Modelle und Varianten, die 
in seiner Vertreter Musterkollektion bisher aus Zeit- 
und Kostengrunden nicht zur Verfugung gestellt wer- 
den konnten. insgesamt prasentieren. 

Ober eine im 'Bild-Koffersystem' integrierte Tastatur 
kann der Vertreter durch Eingabe eines Suchbegriffes 
z. B. einer Artikel-Nummer, direkt das gewunschte Mo- 
deli in der entsprechenden Ausfuhrung/ Farbe aufrufen 
und dem Kunden am Display prasentieren. 

Den Suchbegriff einer bestimmten Farbausfuhrung 
des Modelles kann der Vertreter z. B. bereits heute von 
einem Etikett ablesen, das an jedem Vertreter-Muster 
angebracht ist, auf dem alle Ausfuhrungen stehen, die es 
fur dieses Modell gibt. 

Alle weiteren zu diesem Modell vorhandenen Farb- 
varianten sind durch Blatter-Funktion mittels Cursor 
oder der Mouse-Klick ebenfalls auf zurufen. 

Durch das schwenkbare, integrierte Display kann das 
Produkt je nach gewunschter Darstellung im Querfor- 
mat (z. B. Schuhe, Tasche) oder im Hochformat (z. B. 
Stiefel, Kosturn) dargestellt werden 

Auf Wunsch kann der Kunde von jedem angezeigten 
Bild zusatzlich ein Farb-Foto-Ausdruck per DIGITAL- 
CO LOR-Printer durch Tastenabruf erhalten. 

Fur das im Bild-Koffersystem enthaltene CD-ROM- 
Laufwerk erhait der Vertreter, vor Beginn der Reisezeit, 
eine CD-ROM, auf der die Bilddaten und Texte der 
Basis-Kollektion gespeichert sind. 

Alle nachtraglichen Anderungen, Erganzungen wer- 
den in die Bild-Datenbank auf die Platte des im 'Bild- 
Koffersystem' integrierten PC's uber den PCMCIA-Slot 
per ISDN-MODEM-Karte, oder uber eine hieran eben- 
falls anschlie&bare DIGITAL-Kamera ubertragen. 

Bei dem Aufruf eines Bildes pruft die, auf dem inte- 
griertem PC enthaltene Software zuerst, ob das gesuch- 
te Bild auf der CD-ROM enthalten ist und anschlieBend 
generell zusatzlich auf der Platte. Ist das gesuchte Bild 
auf der CD-ROM und auf der Platte vorhanden, so wird 
generell nur das Bild von der Festplatte angezeigt, da 
dies immer das aktuellste ist. 

Wird das Bild weder auf der CD-ROM noch auf der 
Platte gefunden, so erscheint auf dem Display ein Feh- 
lerhinweis. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im 
Patentanspruch 2 angegeben. Die Weiterbildung nach 
Patenanspruch 2 ermdglicht dem Anwender eine visuel- 
le/akustische Rucksprache z. B. mit dem Inncndienst der 
Zentrale zu halten, oder visuell vom Kunden aus dort 
z. B. aufgefallene Produktionsmangel schnell, ohne Zeit- 
verlust an die zustandige Stelle der Zentrale zu vermit- 
teirt 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist im Patenanspruch 3 angegeben. Mit der wahl- 
weisen Integration der Abspielmoglichkeit von Bewegt- 
Bildern mit Ton, z. B. von einer Moden-Schau etc., be- 
steht zusatzlich die Moglichkeit, beim Kunden liber das 
im 'Bild-Koffersystem' mit dem hierzu spezieii schnel- 
len, mindestens 8-fach CD-ROM-Laufwerk, ein VIDEO- 
Film von einer CD zu prasentieren. 

Eine zusatzliche vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist im Patentanspruch 4 angegeben. Die Weiterbil- 
dung nach Patentanspruch 4 ermoglicht dem Anwender 
vollig unabhangig von den stationaren Gegebenheiten, 
einen Verbindungsaufbau im nationalen und internatio- 
nalen Mobilfunknetz fur eine evtL erforderliche Sprach- 
und/oder Bild-Kommunikation z. B. vom Kunden aus 
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mit seiner Zentrale. 

5. Begehrte Patenschutz-Anmeldung 

Zum Patent wird das 'Portable, multifunktionale Bild- 5 
Koffersystem' eingereicht, bestehend aus der 'integrier- 
ten Kombination' von: 

— Koffer mit Kabel fur die Stromversorgung (220 
V), 10 
— PC mit Betriebssystem und Anwendungssoftwa- 
re, 
— Tastatur und Mouse, 
— Farbdisplay auf klappbar, 
— wahlweise schwenkbar, fur Bild-Anzeige im 15 
Hoch/Querformat, 
— wahlweise fest, nicht schwenkbar, 
— DIGITAL-COLOR-Printer, 
— CD-ROM-Laufwerk, 
— wahlweise fur CD nur mit Stand-Bilder, 20 
— wahlweise fur CD mit Stand- und Bewegtbild/ 
Ton mit Soundkarte und Lautsprecher, 
— PCMCIA-Slot fur ISDN-MODEM-Karte sowie 
DIGITAL-Kamera-AnschluB 
— VGA-AnschluB fur zusatzliche Bildanzeige auf 25 
externem Monitor, VIDEO-Beamer oder LCD- 
Projektor, . 
— wahlweiser Video-Konferenzeinrichtung, 
— wahlweisem GSM-NetzanschluB mit Funkan- 
tenne fur den mobilen Verbindungsaufbau im na- 30 
tionalen- und internationalen Mobilfunknetz. 

Bezugszeichenliste 

1 = Koffer 35 

ti|Rli^l^B}lci^hainml 
4 = Tastatur 
5 = CD-ROM-Laufwerk 
6 - PCMCIA-Slot 
7 = Lautsprecher 
8 = Mikrofon 

13 = ext. VGA-AnschluB 
14 = GSM-Modulmit Antenne 
15 = Power 220 V-AnschluB 

Patentansp ruche 

40 

45 

50 

oder LCD-Projektor wahlweisem Farbfoto-Druck 
des ausgewahlten Bildes mit dem integrierten DI- 
GITAL-COLOR-Printer 
gekennzeichnet durch 
die Integration der Kombination von 

— Koffer mit Kabel fur die Stromversorgung 
(220 V), 
— PC mit Betriebssystem und Anwendungs- 
software, 
— Tastatur und Mouse, 
— Farbdisplay aufklappbar, bei Bedarf zusatz- 
lich schwenkbar auf die gewunschte Darstel- 
lung des angezeigten Objektes im Hoch- oder 
Querformat, 
— CD-ROM-Laufwerk for CD mit Stand-Bil- 
dern, 
— PCMCIA-Slot fur ISDN-MODEM bzw. DI- 
GITAL- Kamera, 
— RS232-Schnittsteile fiir Rechner-Rechner 
Kopplung, 
— DIGITAL-COLOR-Printer fiir Farbfoto- 
Druck, 
— Externer VGA-AnschluB fiir zusatzliche 
Bildanzeige auf extMonitor, VIDEO-Beamer 
oder LCD-Projektor. 

2. Portables, muitifunktionales Bild-Koffersystem 
nach Patentanspruch t, gekennzeichnet durch zu- 
satzlich integrierte VIDEO-Konferenzeinrichtung 
einschlieBlich Mikrofon, Lautsprecher sowie bei 
Bedarf ein Ohrhorer, mit ebenfalls wahlweisem 
Farbfoto-Druck des angezeigten, beim VIDEO- 
Konferenz-Bewegt-Bild 'eingefrorenen' Bildes. 
3. Portables, muitifunktionales Bild-Koffersystem 
nach Patenanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB in Abanderung zu 1. ein CD-ROM-Laufwerk, 
Soundkarte und Lautsprecher integriert ist, mit de- 
nen aufler der unter 1. bereits aufgefuhrten Mog- 
lichkeit der Stand-Bild-Anzeige zusatzlich auch Be- 
wegt-Bilder mit Ton aufzurufen und auf dem Farb- 
display darstellbar sind, mit ebenfalls wahlweisem 
Farbfoto-Druck des angezeigten, beim Bewegt- 
Bild jedoch 'eingefrorenen' Bildes. 
4. Portables muitifunktionales Bild-Koffersystem 
nach Patenanspruch 1, gekennzeichnet durch zu- 
satzlich integriertern GSN NetzanschluB mit Funk- 
antenne fur den stationar unabhangigen, mobilen 
Verbindungsaufbau im nationalen- und internatio- 
nalen Mobilfunknetz. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 

I. Portables, muitifunktionales Bild-Koffersystem 
fiir das Speichern von Bilddaten mit dazugehoren- 
den Texten auf der Platte des im Koffer fest inte- 55 
grierten PCs Aktualisieren von geanderten und/ 
oder neuen Bilddaten iiber den im Koffer integrier- 
ten PCMCIA-Slot per ISDN-MODEM-Karte und/ 
oder DIGITAL-Kamera Aufrufen/Suchen von Bil- 
dern per Software-Menue oder Direkteingabe des 6o 
Suchbegriffes (z. B. Artikel-Nr.) mit der im Koffer 
integrierten, jedoch herausziehbaren Tastatur und/ 
oder Maus, von der PC-Platten-Datenbank und/ 
oder der CD-ROM vom integrierten CD-ROM- 
Laufwerk Anzeigen des gesuchten Objektes auf 65 
dem integrierten aufklappbaren Farbdisplay, mit 
zusatzlicher AnzeigeMoglichkeit auf einem an- 
schlieBbaren externen Monitor, VIDEO-Beamer 
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